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Neue Kinder in der Baumgruppe 

Auch wenn das Kindergartenjahr schon ein wenig fortgeschritten ist, 

haben trotzdem noch neue Kinder den Weg zu uns in die 

Baumgruppe gefunden. Am 06. November 2018 hatte Ijun 

seinen ersten Tag bei uns und seit dem 19. November 

2018 ist Emma ein Baumgruppenkind.  

Herzlich Willkommen! Wir wünschen euch und euren 

Familien eine spannende und erlebnisreiche Zeit in der 

Baumgruppe.  

 

Sankt Martinsfeier im Kindergarten 

Wie jedes Jahr Anfang November haben wir uns ausgiebig mit dem 

Thema “Sankt Martin” beschäftigt. Neben Liedern und Kreisspielen 

haben wir mit viel Liebe zum Detail unsere Eulen-Laternen gebastelt. 

Der gemeinsame Sankt Martinsumzug auf dem Gelände der Schule 

bildete einen gemütlichen Höhepunkt und Abschluss zugleich. Sankt 

Martin dient als Fest dabei nicht nur der Orientierung im 

Kindergartenjahr, sondern hat auch im Hinblick auf die 

Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur eine wichtige Funktion. Zusätzlich bietet das 

gemeinsame Feiern eine schöne Gelegenheit für Eltern, Kinder 

und Erzieher sich zu treffen und in einem besonderen Rahmen 

das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.  

Wir haben uns außerdem besonders gefreut unseren 

Partnerkindergarten aus Magok zu begrüßen. In Begleitung der 

koreanischen Erzieher und der Eltern konnten die Kinder 

hautnah unsere deutschen Traditionen kennenlernen. 

 

Eichhörnchenwochen in der Baumgruppe 

Ausgelöst durch eine Eichhörnchen-Sichtung im Tipi-Wald haben wir uns eine Woche Zeit 

genommen uns mit Eichhörnchen zu beschäftigen. Es konnten in dieser Woche viele Fragen 

rund um das Eichhörnchen gefragt und anschließend geklärt und 

natürlich auch jede Menge gemalt und gebastelt werden.  

Ein situativer Ansatz, wie hier die Beschäftigung mit dem Thema 

“Eichhörnchen”, greift die Interessen und Fragen der Kinder auf 

und schafft Raum die kindliche Lebenswelt in den 

Kindergartenalltag einzubetten. So kann das natürliche 

Erkenntnisinteresse der Kinder genutzt werden um sich ein 

Themengebiet zu erschließen und vertiefend zu behandeln. Vielen 

Dank an Frau Wittfooth für eine wirklich spannende und gelungene 

Prokjektwoche! 

 

 

 



 

 

 

Nikolaus 

Anfang Dezember stand ganz im 

Zeichen von Nikolaus in der 

Baumgruppe. Bei einem 

gemeinsamen Singkreis ist es den 

Kindern durch leidenschaftliches 

Singen tatsächlich gelungen 

Nikolaus’ Weg in den Kindergarten 

zu lenken. Dort konnte er nicht nur 

unsere Geschenke entgegen- 

nehmen, sondern er hatte auch für 

jede Gruppe eine Überraschung in 

seinem Sack dabei. 

Wir möchten uns bei dieser 

Gelegenheit auch bei Gerd Vetter 

dafür bedanken, dass er dem Nikolaus seine Schuhe geliehen hat. 

 

Adventszeit 

Pünktlich mit dem ersten Schnee hielt die Weihnachtszeit auch 

Einzug in die Baumgruppe. Ein Vorbote war bereits der 

weihnachtlich hergerichtete Kindergarten, der von den Eltern 

geschmückt wurde. Aber die Eltern haben nicht nur den 

Kindergarten festlich geschmückt sondern auch mit viel Liebe zum 

Detail Adventskalender für die Kinder gebastelt. So haben wir 

jeden Morgen gespannt darauf 

gewartet, welche Überraschung sich in den kleinen 

Weihnachtsmännern versteckt. Und trotz des Trubels haben wir 

uns natürlich auch die Zeit 

genommen gemeinsam 

Plätzchen zu backen und zu 

verzieren. 

Die Vorweihnachtszeit mit vielen deutschen Traditionen 

und Bräuchen ist nicht nur für Kinder die aus Deutschland 

kommen ein wichtiger und schöner Jahresabschnitt. Sie 

bietet auch Kindern mit gar keinem oder wenig Bezug zur 

deutschen Kultur und Tradition eine Möglichkeit diese 

hautnah mitzuerleben und sich diese zu erschließen.  

 

 

 

 

 

Wir wünschen in diesem Sinne allen Familien eine 

besinnliche, fröhliche und entspannte Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2019! 


